
Am 14. Juni trafen sich 9 Fotowalk-erprobte Teilnehmer unseres Clubs am Isartorplatz zum 
Nachtwächterrundgang mit Horst als Guide.  Nach einer kleinen Vorstellung des Tourverlaufs durch 
Horst ging es zum ersten Ziel unserer Tour.  Gleich neben dem Isartor, verborgen im Hof eines 
modernen Gebäudes, schauten wir uns die alten Grundmauern des Prinzessturms an, der einmal die 
nordöstliche Begrenzung der alten Stadtmauer bildete. Weiter ging‘s in Richtung Viktualienmarkt mit 
der Metzgerzeile, die 2015 ihr 700. Jubiläum feierte und den vielen Geschäften und Marktständen. 
Bevorzugtes Fotomotiv waren allerdings der Blick über den Maibaum zu den Türmen der 
Peterskirche und des Rathauses und auch der Karl-Valentin-Brunnen vor der Schranne.  Am 
Sebastiansplatz gibt es sie noch: Gebäude zeigen Merkmale typischer Altmünchner Bürgerhäuser ab 
dem 15. Jahrhundert: Traufendach, Aufzugsgaube und Himmelsleiter. Die seitliche Ausrichtung der 
Traufendächer hatte einen Grund:  Regen sollte nicht auf das Nachbarhaus abgeleitet werden. So 
schrieb es die Bauverordnung vor. Das Lapidarium in der Nieserstraße kannte keiner unserer kleinen 
Truppe: hier stehen aufgereiht Steine und Skulpturen vom Siegestor, die nach dem Weltkrieg dort 
nicht mehr wieder aufgestellt wurden. Für die meisten  fotografisch interessanter war das Jüdische 
Zentrum am St.-Jakobsplatz, gegenüber dem Stadtmuseum. Schön langsam war es dämmrig und die 
mitgeschleppten Stative wurden ausgepackt. Vorbei am Löwenturm, der keinen Eingang hat, ging’s 
zum Petersplatz. Zur Historie von St. Peter gab’s einiges zu erzählen: warum nur noch ein Turm und 8 
Uhren vorhanden sind und warum der Turm oben schief ist. Danach gingen alle auf die Suche nach 
der eingemauerten Kanonenkugel und auch, wozu das kleine Glöckchen auf der zum Marienplatz 
zeigenden Seite gedient hat, wusste Horst zu erzählen.  

Nach 2 Stunden auf Tour war dann am Rathaus für Helga und Hajo Schluss. Andreas, Elisabeth, Sonja, 
Klaus, Michael, Rita und Ihr Mann warteten im Alten Hof. Die Legende vom Affentürmchen kannten 
einige schon. Zum Fotografieren gab das Licht jetzt nicht mehr so viel her und so verabschiedete sich  
der ermüdete Rest der Mannschaft bis auf Frank. Er wollte sich noch alles bis zum vorgesehenen 
Endpunkt am Odeonsplatz ansehen und so marschierten Horst und er noch, vorbei an der Alten 
Münze  zum Max-Joseph-Platz und dem Brunnenhof der Residenz zur Feldherrnhalle. Zurück am 
Marienplatz gönnten sich die Beiden noch ein Eis, bevor es mit der S-Bahn nach Hause ging. 
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